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3. B e  Berechmmg opt$echer und eleh%rosta~cher 
G.ltterpotent$al e; 

von P.P. Ewald .  

I n h a l t :  I. 1. Elektroetatische Potentiale. 2. Elektrodynamische 
Potentiale. 3. Ziel der Arbeit. - 11. 1. Thetafunktionen einer Ver- 
iinderlichen. Zummmenhang zwiechen Thetafanktionen nnd Gitter- 
problemen. 2. Ableitung der Transformationeformel fur Thetafunktionen 
von 3 Vednderlichen. - 111. 1. Potentiale ale Summen von Einzel- 
wirkungen (randloser Kristall). 2. Potentialamformung, Trennungsstelle E. 
Gesamtpotential eincs einfachen Qitters. 3. Erregendee Potential eines 
einfachen Oitters. 4. Geaamtes und erregendes Potential im sueammen- 
gesetzten Gitter, Strukturfaktor. - IV. 1. obergang eu elektrostatiechen 
Potentialen, dimeneionslose GriiSen. 2. Beispiel: Gitterenergie von Stein- 
ealz. 3. Beispiel: Gitterenergie von FluSspat. 

I. 
1. Bei den Untersuchungen uber den Anfbau der Kri- 

stalle und ihre Eigenschaften tritt die Notwendigkeit auf, ge- 
wisse Potentiale nicht nur als allgemeinen Ausdruck zu kennen, 
sondern ihren Zahlenwert an irgendeiner Stelle des vom 
Gitter erfiillten Raumes zu ermitteln. Bas elehtrostutisehe 
Potential eines Ionengitters z. B. ist 

wo unter P’ ein Atom des Gitterverbandes, unter seine 
Ladung, und unter Rppl sein Abstand vom Aufpunkt P ver- 
standen ist und das Summenzeichen sich auf alle Atome P 
bezieht. Dies Potential gibt die Arbeit an, die notwendig ist, 
nm eine positive Einheitsladung (wir benutzen gewbhnliche 
slektrostatische Einheiten) aus dem Unendlichen an den Ort P 
zu bringen. Wilnscht man die Energie zu kennen, die im 
ganzen Gitterverband aufgespeichert ist, so ist diese l) 

1) Vgl. etwa M. B o r n  und A. LandB, Berl. Ber. 46. S. 1048 bis 
1088. 1918. 
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hierbei fallt der Ort P jetzt mit einem Gitteratom zusammen 
und der Beitrag den dieses Atom zum Gesamt- 
potential liefert, unterscheidet sich vbn dem obigen Ausdruck (1) 
durch die Berucksichtigung der Ladung eP statt 1 und da- 
durch, daB beim Hineinrucken des Aufpunkts P in den Gitter- 
punkt das unendlich werdende Glied aus der Summe (1) fort- 
zulassen ist, das mit Rppr = 0 entsteht. (Dies bedeutet der 
Akzent am Summenzeichen.) Die auf eine Grundzelle des 
Kristalls entfallende Energie erhalt man, wenn der Punkt P 
nur die zu der Zelle gehorenden Atomlagen durchlauft. Um 
numerische Werte angeben zu kSnnen, sind die Koordinaten 
der Gitterpunkte zur Berechnung der RPPl zu verwenden, 
auBerdem mu6 aber die Summe weitgehend umgeformt werden, 
damit ihre Konvergenz verbessert wird, die in der Form (2) 
sehr schlecht ist. 

Derartige Berechnungen der Gitterenergie sind in der 
letzten Zeit wiederholt durchgefuhrt worden, nachdem E. Ma- 
delung’) eine Methode dafur angegeben und am Steinsalz- 
gitter erprobt hat. Ich erwahne die Berechnung fur den Gitter- 
typus ZnS (Zinkblende) von M. Born  und E. Bormann2)  und 
fur CaF, (FluBspat) von A. LandB3), die spater von Frl. Bor-  
man  n 3 berichtigt worden ist. 

Gitterpotentiale, die sich nach (2) aus Potentialen des Typua 

(3) 

zusammensetzen, sind erheblich schwieriger in eine geeignete 
schnell komergente Gestalt zu bringen, als Potentiale des 
Typus (l), in denen der Aufpunkt nicht mit einem Gitterpunkt 
zusammenfallt. Das Madelungsche Verfahren bezieht sich 
gerade auf diesen Fall und besteht darin, das Potential dee 
Gitters ohne den Aufpunkt aus dem Potential von Halb- 

1) E. Madelung,  Phys. Zeitschr. 19. S. 524. 1919. 
2) M. Born u. E. Bormann, Ann. d. Physik 63. S. 218. 1920. 
3) A. Land6, Verh. D. Phys. Ges. ‘20. S. 217. 1918. 
4) E. Bormann, Zeitschr. f. Physik 1. 55. 1920. 



Die Berechnung optischer u. elektrostatischer Gitterpotentiale. 255 

geraden, Qeraden und Ebenen zusammeneusetzen, die in regel- 
mii0iger Weise gemaS der Oitterstruktur mit Atomen besetzt 
sind. Die Potentiale, die von diesen Elementen des Gesamt- 
gitters stammen, lassen sich jeweils in schnellkonvergente 
Formen bringen, so dab die numerische Rechenarbeit gering 
wird. Eine der Hauptschwierigkeiten des Verfahrens besteht 
darin, den geometrischem Uberblick uber die Lage und Be- 
setzung von Halbgeraden, Geraden und Ebenen nicht zu ver- 
lieren. In der Tat ist Herrn L a n d 6  durch Fortlassen einer 
Netzebene beim CaFz ein Fehler unterlaufen. Doch bedarf die 
Qeometrie der Gitter ja stets - auch bei der unten anzu- 
gebenden Rechenweise - eingehenden Studiums. 

2 .  Elektrodynamische Potentiale treten in  der Kristalloptik 
auf. Sie sind charakterisiert durch Summen wie 

(4) 

Die Summe stellt das (vektorielle H e r  tzsche) Potential zur 
Zeit t im Aufpunkt Y da r ,  hervorgebracht durch Einzel- 
wirkungen, die von den Momenten PI.- der Atome P ausgehen. 
Qegeniiber (1) besteht der wesentlichste Unterschied in dem 
Auftreten der ,,Retardierung",- -1. a. das Moment pp. muB wegen 
der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder mit dem 

Wert in Rechnung gesetzt werden, den es zur Zeit t - __ 

hatte. 
In  dem fur die Optik wichtigeten Fall der Ausbreitung 

einer ebenen Welle im Kristall haben die Momente die Form 1) 

(5) fir. = p P e - l ~ t + i ( t a p . ) ,  

f he& hierin der Ausbreitungsvektor der Welle. Er hat die 
GroBe wlq ((11 die Frequenz, q die Phasengeschwindigkeit der 
Welle) und seine Richtung ist die der Wellennormalen. Denn 
das skalare Produkt (f %,), wo der Fahrstrahl zum Atom P 
von einem beliebigen festen Anfangspunkt aus ist, hat auf den 
Ebenen senkrecht f konstante Werte. - P I y  ist die (vektorielle) 
maximale Amplitude des Momentes von P. 

1) Vgl. M. B o r n ,  Dynamik d. Kristallgitter. 

( R3 

Leipzig, Teubner, 
1915. (s 23 und 24.) 
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Geht man mit dem Ansatz (5) in (4) ein, und zugleich 
durch Fortlassen des gemeinsamen zeitlichen Faktors e - i w  1 

von @ zur Amp1itg:e !@ uber, so ist der Typ eines optischen 
Potentials 

wo KO = die Ausbreitungskonstaate des 
Die Summe bezielit sich auf alle Atome P 

7 

Einzelfeldes ist. 
und ist dadurch 

zu vereinfachen, daS alle Atome, die dem gleichen einfachen 
Translationsgitter angehoren , in gleicher Weise schwingen, 
d.h. gleiches p p  haben. (So wie sie in den elektrostatischen 
Potentialen gleiche Ladung eP haben.) 

Wir beschreiben nun das Gitter durch die drei ,,Achsen- 
vektoren" a,, a,, a,, die zusammen ein einfaches Translations- 
gitter mit den Punkten 

(7) $IL = 1, a, + 1, n, + 1, n3 = 2 Zi ai (i = 1,2,3, li ganzzahlig) 
definieren, sowie durch die ,,Basis&', die T Atome enthalten 
moge und sich in gleicher durch T Babrstrablen r, zu be- 
schreibender Weise um jeden Gitterpunkt 9lZ wiederholt, so da6 
(7') 
Die analogen Yunkte jeder Basisgruppe, d. h. solche mit gleichexn 
r, bilden zusammen ein einfaohes Translationsgitter und wir 
kiinnen das Gesamtpotential(6) am Punkte P = r so aufteilen: 

= '?RL + rt = CZia,  + rt . 

Hierin ist II der slralare Anteil des von einem einfachen 
Translationsgitter herruhrenden Vektorpotentials: 

(9) 

und die Aufgabe ist auf die Berechnung der dreifach unend- 
Zichen Sunime (9) reduziert. Sie entspricht dem elektrostati- 
schen Potential (1) eines Translationsgitters mit der Ladung 
E = 1, in welches sie formal iibergeht, wenn 4 und F ver- 
schwinden. 
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Wieder aber geniigt fur die Zwecke der Kristalloptik die 
Kenntnis von I7 nicht, sondern es ist niitig, den Grenzwert 
des Potentials zu wissen, wenn der Aufpunkt s in einen 
Gitterpunkt !Jllr des Tranelationsgitters einriickt. Der von dem 

unendiich betr. Gitterpunkt selbst herriihrende , wie 

werdende Anteil ist dabei fortzulassen. Wir nennen dies Po- 
tential mit dem in der Dispersionstheorie iiblichen Namen 
,,erregendes Potential", weil aus ihm die Kraft gewonnen wird, 
welche das betr. Atom zu seinen Schmingungen erregt und 
schreiben es, indem wir das Fortlassen des Wertetripels 
1' = (/,', lz', 5') BUS der Summe durch den Akzent andeuten, 

1 

1 illL, - u I 

Da seine Ableitungen am Punkte r = %,' gebraucht werdeo, 
muB 88, bevor zum lim (s = 8;) geschritten wird, auch fur 
etwas abweichende Werte von r bekannt sein. Das erregende 
Potential entspricht genau dem elektrostatischen (3) eines Trans- 
1ationRgitters mit Einheitsladungen und geht mit KO = f = 0 
in rp' iiber. 

Wie bei I# beruht auch hier die Schwierigkeit der Be- 
rechnung auf dem Auslassen des einen Gitterpunktes aus dem 
Gessmtpotential. Icli hahe in meiner Dissertation I )  eine Me- 
thode zur numerischen Rechnung angegeben, bei der nicht 
wie bei der Madelungschen das Potential aus einzelnen Ele- 
menten zusammengesetzt wird, sondern zuniichst das Gessmt- 
potential li! [Gleichung (9)] gebildet und hiervon die Wirkung 
des einen Gitterpunktes abgezogen wird; daraufhin kann der 
Grenziibergang ausgefiihrt werden, der den Aufpunkt in den 
Gitterpunkt fuhrt. Diese Methode, die auf der Transformations- 
formel der Thetafunktionen beruht , wurde seinerzeit benutzt, 
um fur ein rhombisches Translationsgitter von gegebenem 
Achsenverhaltnis die Doppelbrechung numerisch zu berechnen. 

3. Die Wichtigkeit, welche die Berechnung der Kristall- 
potentiale gewonnen hat, veranlaBt mich, meine Berechnungs- 
methode in zweierlei Hinsicht zu erweitern. Erstens namlich, 

1) Disperaion und Doppelbrechung von Elektrouengittern (Kristallen). 
- -~ 

Munchen 1912; anch Ann. d. Phys. 49. S. 1. 1916. 
Annalen der Phyaik. IV. Folge. 64 I ?  
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sie auf schiefwinklige KTaktallyitter auszudehnen. Dies schien 
zunlchst einige Schwierigkeiten zu bereiten, weil Summen, die 
bei orthogonalem Gitter durch das Produkt von drei einfaohen 
$-Funktionen von je einer Variablen dargestellt werden, im 
allgemeinen Fall eine verwickelte 8-Funktion von drei Variablen 
geben. Es zeigt sich aber, daS bei geeigneter Bezeichnungs- 
weise diese Schwierigkeiten in der Tat sehr gering sind. Es 
ist einer der zahlreichen E'iille von Kris tallgitterrechnungen, 
in denen der Gebrauch von zwei zueinander reziproken Syste- 
men von Achsenvektoren ungeheure Vereinfachungen fur die 
Beschreibung und Auffassung der Formeln herbeifiihrt, ohne 
naturlich in mathematischer Hinsicht neues zu bieten. Nur 
unsrer Gewohnung, fast alles in rechtwinkligen Koordinaten 
zu rechnen, ist es zuzuschreiben, dal3 das Hilfsmittel der re- 
ziproken Vektoren nicht vie1 allgemeiner in Gebrauch ist. 
Zwingen uns %&ere Umstiinde, wie z. B. schiefwinklige Kristall- 
gitter, zum Abweichen von dieser Ubung, so sind reziproke 
Vektoren die angemessene und unvermeidliche Ausdrucksform.') 

Die ziceite Erweiterung gegeniiber den in meiner Disser- 
tation durchgefiihrten Betrachtungen ist der Ubergang auf elek- 
trostatische Potentiale, indem 

gesetzt wird. Dieser ef bergang ist naturlich nicht moglich 
fur ein einzelnes Translationsgitter, sondern nur fur solche 
zusammengesetzten Qitter, deren Basis neutral ist. Dann 
la& er sich aber ohne Schwierigkeit ausfiihren und man er- 

$ = O ,  f = O  

1) Man vergleiche C. Runge , Vektoranalysis. Leipzig, S.Hirzel,lSlg. 
Sind a, a, a, drei Vektoren, so sind die zu ihnen reziproken 6, bs 6, de- 
finiert durch die sechs Gleichungen (mir benutzen die Bezeichnungen der 
Enzykl. d. math. Wise.) 

Die ai sind auch die reziproken zu den bi. 1st A das von den ai, B das 
von den bi aufgespannte Volum, 

(ai bi) = 1, (a( 6,) = 0 (i, x = 1, 2, 3, i * x )  . 

Fur jeden beliebigen Vektor gelten die identiichen Darstellungen: 
r = a, (6, r) -I- a, (6, r) 4- a, (6, r) = b, (a, r) + b, (a, r) + 63 (a, r) . 
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halt auf diese Weise aus den zur Berechnmg elektrodyna- 
mischer Potentiale geeigneten Formeln solche fiir die elektro- 
statischen Potentiale, die an Bequemlichkeit der Handhabung 
den Madelu  ngschen Formeln nicht nachstehen di€rften. Es 
wird von den Besonderheiten der Kristallstruktnr und der per- 
siinlichen Vorliebe des Rechners abhangen, welche von beiden 
Methoden schneller zum Ziele fuhrt. Jedenfalls diirfte es 
nicht unerwunscht sein, uber zwei voneinander viillig unab- 
hangige Rechnungsweisen zu verfugen. 

11. 
1. Unsere erste Aufgabe ist die Ableituug der Trans- 

formationsformel einer &Funktion von 3 Variablen in einer 
fiir unsere Zwecke iibersichtlichen Form. Mathematisch neues 
bietet diese Formulierung nich t, welche ubrigens durch Speziali- 
sierung der sehrallgemeinen Transformationsformel in AKr az e r  s 
Lehrbuch der Thetafunktionen l) entnommen werden kann. Ihre 
Neuableitung in den geeigneten Bezeichnungen ist fast einfacher 
und setzt nur die wohlbekannte Transformationsformel fiir eine 
gewiihnliche &Funktion von einer Variablen und einem Perioden- 
verhaltais voraus. Die dabei auftretende elementare vektorielle 
Umrechnung habe ich im Text unterdruckt und gebe daf@ auf 
Anregung von Hrn. A. Sommer fe ld  in einer Anmerkung eine 
interessantere Ableitung. 

Eine einfache t%Funktion ist als Reihe bekanntlich de- 
finiert durch die Summe von Exponentialfunktionen, deren 
Exponent den Summenzeiger im zweiten Grade enthillt. 
Letzterer heil3e 1 und laufe von - 00 bis + m. Indem man 
das einzelne Summenglied nach F o u r i e r  in eine Summe anf- 
lost, und die Reihenfolge der Summationen vertauscht, erhdt 
man eine Umformung der Summe, die als Transformations- 
formel bezeichnet wird.3 Sie besagt im besonderen Falle die 
Identitiat folgender Summen : 

1) Leipzig, Teubner, 1903, 8. 108. 
2) Der Phypiker wird sich den Inhalt der Transformationsforme1 

gern dnrch die Warmeleitzcng in &ern Drahtring veranschanlichen : 
Der Drahtring (s YOU 0 bis 271) besitze zur Zeit t = 0 einen W&me- 

pol von der Starke 1 irn Punkt a = 0. Gefrsgt ist nach der Temperatur- 
verteilnng zur Zeit t. 

Man denke 
sich den Drahtring aufgeschnitten auf das Stuck - x bis + R der s-Achee 

1. Hethode der Wlirmepole (d'dlemberlseke Losuy].  

17" 
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Als Wurzelwert ist dabei derjenige zu nehmen, dessen reeller 
Teil positiv iet. u heiBt das Argument, t der Modul der 9.- 
Funktion und g ist ein Teil der Charakteristik E] - Doch ist 
ein Eingehen auf die Bedeutung dieser GroBen far die Periodi- 

gelegt. Eine in diesem Abschnitt periodische Liisung mit einem Warme- 
pol im Punkte m = O  erhiilt man durch sukzessive Spiegelung, d. h. Be- 
legung der DAchse mit Einheitspolen in den Punkten a: = 2;r 1 (1 ganz- 
zahlig). Das Abklingen der Temperatur von einem Einheitspol nach Ort 
und Zeit geschieht nach der Funktion 

- _  
1 e " (t = AEstand vom Pol). 26 = -- 

2I/n I/? 
Also ist die gesuchte Temperatuwerteilung im Ring 

d 
1 _ -  caz 1 - 5)1 - ._ _____ 

1 +m 4 t  - 4 1  s e - - n a l r - i + n i l .  t u, = 7- 2 e- - ___ 
~ l / z  - m  l/t 2 1 G l / t  - m  

2. Methode dw Fourierentwicklung. Die gesuchte Temperatur- 
verteilung mid3 die riiumliche Periode 2 z haben, also die Fourierentwick- 
lung 

+a, c = c A1e'l" ( A  = E ' U ( 1 ) ) .  
- m  

ir" u a u be- 
a t  Damit die Differentialgleichung der Wiirmeleitung - = -- 

friedigt ist, mu8 sein 
8 A/ 
a t  l 

- 12 Ar = ~- A = , (al = konst) . 

Der Ailfangszustand fur t = 0 ( U  = Zackenfunktion Z vom Inhalt 1 im 
Punkt il: = 0) verlangt 

Der Vergleich vou U, und U, gibt die obige Formel fiir y = 0, u = i z / 2 ,  
t = r (vgl. H. v. H e l m h o l t z ,  Vorlesungen Bd. VI. S. 142). 
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zittitseigenschaften der &Funktionen im folgenden nicht er- 
forderlich, da uns allein die Gleichheit der beiden Reihen 
interessiert. Nur soviel sei an dieser Stelle iiber den Zusammen- 
hang zwischen 8-Funktionen und Kristallgittetn bemerkt : Die 
&Funktion von einem komplexen Argument u teilt bekannt- 
lich die u-Ebene in Periodenparallelogramme, in denen sich 
der Wert der Funktion bis auf einen Faktor wiederbolt. 
Ebenso wird der 2p-dimensionale Raum, in dem sich die p 
komplexen Veranderlichen einer Funktion von p Argumenten 
bewegen , in ein Zellensystem von Periodenparallelotopen auf- 
geteilt, in denen die Funktionswerte sich bis auf einfache 
Faktoren wiederholen. Der Quotient zweier 9 mit gleichem 
Periodensystem ist eine 2p-fach streng periodische Funktion, 
und es gilt der Satz, da6 jede 2p-fach periodische Funktion 
sich durch solche &Quotienten darstellen la8t. Die Kristall- 
gitterpotentiale (1) bzw. (9) sind nun 3-fach periodische bzw. 
bis auf einen einfachen Faktor periodische Funktionen. Ihre 
Periodizitat im Reellen wird sich als Ausschnitt aus dem R V I  

der Argumente einer 8- Funktion von 3 komplexen Variablen 
darstellen lassen. Die Bearbeitung der Charakteristikentheorie 
der mehrfachen 9 im Hinblick auf die Bedurfnisse der Kristall- 
gitterrechnungen wurde gewi6 manchen beachtenswerten Zu- 
sammenhang zutage fordern, der einen auf funktionentheore- 
tischer Basis beruhenden direkten Ausdruck solcher Potentiale 
gestatten wiirde. 

2. Betrachten wir nun eine $-Funktion von 3 Argumenten, 
die wir uns in kurzer Schreibweise durch folgende Reihe geben : 

- T . . .  + m  

4 ‘2 la 

Hierin sind qL und b Vektoren, (9, b) ihr skalares Produkt. 
q, ist so definiert: es aeien b,, b,, 3, drei beliebige Vektoren, 
11, I,, l3 drei gauze Zahlen und al, a,, u3 drei Parameter. 
Dann sol1 sein: 

Denken wir uns mit den Vektoren bi das Translationsgitter 
hergestellt, so ist qz der Fahrstrahl zu einem Gitterpunkt 
dieses Gitters vom Punkt - = - 2 ui bj aus, q12 = (ql qt) das 
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Quadrat seiner Lange. Die Summe bezieht sich auf samtliche 
Gitterpunkte des bi-Qitters. 

Der Exponent eines e-Termes lautet in ausgeschriebener 
Form 
(16) E = - 2% (li + cJ(I, + g,)(bibJ + ix(lj + ~ ~ ) ( b ~ t J ) . ' )  
Nur im Fall, daB die bi ein orthogonales Vektorensystem bilden, 
reduziert sich der erste quadratische Term auf die Summe von 
drei Quadraten. Dies bedeutet, daB die Funktion 0 in das 
Produkt von drei einfachen +Funktionen der Form (13) zer- 
fallt, in denen f (bi o) die Argumente sind. Dieser Fall findet 
sich bei Kristallen mit orthogonalen Achsensystem verwirklicht 
und ist der friiher von mir untersuchte. 

Die Konvergenx der Summe (14) ist gesichert, menn die 
GroBen bi,ai reel1 sind und mithin q, der reelle Fahrstrahl ist, 
wie oben beschrieben. Nichts hindert jedoch die vorstehenden 
GroBen als komplex anzusehen, solange die Summen konvergent 
bleiben. 

Man kann nun die Summe (14) umformen, indem man die 
Oleichheit (13) schrittweise auf die Summen nach 11, Zz, l3 an- 
wendet. Nach einer elementaren, aber in ihrem Verlauf nicht 
sehr ubersichtlichen Rechnung, bei der sich friihzeitige Ein- 
fuhrung der zu den bi reziproken c,, empfiehlt, gelangt man zu 
folgender Transformations formel : 

1) Es wird kaum zu Verwechslungen Anla6 geben kSnnen, dab i 
sowohl als Index, wie als imaginiire Einheit auftritt. I n  der Bezeich- 
nungsweise von K r a z e r  (9. 30/31) ware, wie der Vergleich der dortigen 

Forlneln mit (16) zeigt, 0 = 9 [ 1 ([(b b)])(b,bx,. 
-~ 

2) Eleganter und iibersichtlicher als auf dem oben angegebenen Wege 
laEt sich die Transformationsforme1 der dreifachen Theta wie folgt be- 
griinden, - ich verdanke den Hinweis darauf Hrn. A. S o m m e r f e l d ,  der 
seinerzeit den Zusammenhanz von Thetafunktionen und W arrneleitungs- 
problemen als Thema zum Habilitationsvortrag eingereicht hatte. 

Es sei cine Lijsung der Wiirrneleitungsgleichung 

aufzustellen, die in dem aus drei Vektoren a,, 02, a, gebildeteii parallel- 
epipedischen Grundherrich periodisch sein sol1 und zur Zeit t = 0 im 
Punkt mit dem Fahrstrahl b einen Warmepol hat. Allgemeine Slitze 
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Bestimmen 3 Pektoren b, b, b, zusarnrne9.t mit einem vierten 
und 3 S'ummenzefgern 11,  I,, Is einen ,,SumntationsveRtor'L 

(15) 91 = 11 b, + 1, b, 3. b, + tl; 
bceagen die Eindentiglieit der Losung und wir konnen, indcm die 
Liisung in zwei Formen aufgestellt wird, durch Vergleich die gewunsehte 
Tranaformationsformel entnehmen. 

Die d'Alemberdsche Liiszcng diesea Problems wird erhalten, indem 
mit den Vektoren ai ein Gitter errichtet wird, dessen Gitterpunkte die 
Fahretrahlen 
(b) 
haben. Man aetzt nun zur Zeit t = 0 in 'alle Punkte 
heitspol ein, der bekanntlich eine Temperaturverteilung 

9?l = 1, a, + I, a, + I ,  a, (1 = Indextripel!) 
+ 23 einen Ein- 

erzeugt, wo R der Abstand Pol-Aufpunkt ist. Indem man R2 = (8, + '13 - r)a 
einsetzt, wird die gesuchte Liisung ftir den Aufpunkt r:  

Andererseits stelle man die Lb'szwg rauch Fourie;  her. Sie hat 
die Form 
(dl U =  C A , e  
wobei die ,,Fouriervektoren" 2n !jl durch die zii den at reziproken Achsen 
bi bestimmt sind: 

Denn nur 80 llBt sich erreichen, daB alle Siimmenglieder in (d) ihren 
Wert beibehalten, wenn r um { w, ttI + 12% a4 + r, ~1, I (rat ganzzahlig) ver- 
mehrt wird. Die Koeffizienten A1 sind Funktionen von 1 und f und zu- 
n b h s t  so zu bestimmen, daH die Differentialgleichung (a) befriedigt wird. 
Nun ist bekanntlich das Resultat der Operation A, angewandt auf eines 
der Glieder von (d) (dies hat dieselbe raumliche Abhlingigkeit wie eine 
ebene Welle vom Ausbreitungsvektor 2 n Or) nichts anderes als ein Faktor 
- (2% der sum Glied hinzutritt. Wir erhalten somit aus (a) fiir &: 

2n i (0, r) 

(e) ?In f$ = b,  + I, b, + I, 4). 

-. 3 8 ,  e 2 ; r t ( h l r )  + ~ f 4 , 1 q j I ' B w f J l r )  I O ,  
a t  

(f) integriert: 1 -  - C, , -4n") /~ . f  

Der Faktor C:,  der noch von I abhiingeri kann, ist aus der Anfangs- 
bedingung zu bestimmen, daB fiir t = 0 ,  U =  0 bis auf den Punkt r = 8, 
wo U mit dem Inhalt 1 unendlich wird (,,Zxckenfunktion"). Nun be- 
etimmt sich der Koeffizient Cl des Gliedes eZz' (%')  in der Fourier- 
entwicklung einer Funktion 2 (r) bekanntlich so: 

(g) 
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sind ferner ci die zu den bi reziproken Pektoren, vd der von den bi 
aufgespannte Rauminhalt und p 1  ein zweiter Suminationsvektor : 

(1 7) vz = 7 Z V l  c, + 4 c, + 13 CJ> 

SO gilt fur jedes Argument k~ die Gleichheit: 

Das Integral rechter Hand ist dabei iiber alle Punkte r des Entwick- 
lungsbereiches zu erstrecken, v, ist der Inhalt dieses. Bereichs. Im Fall 
unserer ,,Zackenfunktion" ergibt sich: 

Somit lautet die Four ie rsche  Losung unseres Problems: 

Der Vergleich der beiden Losungen (c) und (i) liefert die Trans- 
formationsformgl der Thetafunktion. Um sie klar hervortreten zu lassen, 

schaffen wir die Variable 2 fort, indem wir setzen: -'- = bi. Dement- 

sprechend wird, wenn ci die zu den bi reziproken Vektoren sind, ci = 
2 l / f i i ;  fuhren wir 

a .  
2 VT 

ein, so behalten die drei ersten GroSen ihre Bedeutung von Fahrstrahlen 
im primaren, die letzte als Fahratrahl im reziproken Gitter bei, nur da6 
als ersteres das zeitlich variable Gitter aus den br zugrunde liegt. Nennen 
wir schlieblich v , ~  das aus den bc gebildete Volumen, so ist: 

Der Vergleich von (c) und (i) ergibt nun: 

oder auch: 
2 - (D, f a)' + 2(0 ,  + P[, 0) = + c - (n 8, - i b)' - 2 x i  (p, K) 

Ersetzen wir hierin schlietilich noch 0 durch i -, QZr f 91 durch q f  und 

n&[ durch p l ,  so ergibt sich die in Gleichung (la) des Textes aus- 
gcsprochene Transformation. 

1 Vd 1 

b 
2 
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Die vektorielle, invmiante Schreibweise der Exponenten ist bei 
Transformationen in den Bezugsachsen oder in den Summen- 
zeigern sehr bequem, wovon man sich bei den Rechnungen an 
Steinsalz bz w. FluBspat uberzeugen moge. 

111. 

1. Bevor wir die eigentliche Summierung der in (3) bezw. 
(4) aufgeschriebenen Einzelwirkungen in Angriff nehmen, mussen 
wir frageu, von welcher Art die Konvergenz dieser Summen 
ist. Die Notwendigkeit, sich mit dieser Frage zu befassen, 
erhellt daraus, daB eine Summe von Termen, die wie 1 /R  ab- 
nehmen, uber ein allseits unbegrenztes Kristallgitter erstreckt, 
unmiiglicli konvergieren kann, es sei denn, daB positive und 
negative Faktoren der Terme eine geeignete Vernichtnng der 
Einzelbestandteile bewirken. Aber auch dann kommt es auf 
die Reihenfolge der Summierung - allgemein auf die Summa- 
tionsvorschrift - an, durch die erst einer von beliebig vielen 
errechenbaren Werten als der physikalisch richtige Summenwert 
herausgehoben wird. Beim endlichen Gitterstiick treten der- 
artige Unbestimmtheiten nicht auf und man kiinnte ihnen aus 
dem Wege gehen, wenn man einen aus endlich vielen Zellen 
bestehenden Kristall betrachten wiirde. Man wiirde aber hier- 
mit eine sehr groBe Komplikation der Verhaltnisse in Kauf 
nehmen, die aus der Ungleichwertigkeit der Zellen je nach 
ihrer Lage gegen den Rand hervorgeht: die reine Periodizitit, 
das hervorstechende Merkmal des Kristalls, ware in den For- 
meln verdeckt. Dabei ist es einleuchtend, d& die physikalisch 
wichtigen Erscheinungen aufgeteilt werden konnen in Volum- 
oder Materialeigenschaften , die wesentlich von der inneren 
Struktur, und in Oberfiachen-(Rand-)erscheinungen, die vom 
Vorhandensein der Berandung herriihren. Letztere interessieren 
uns hier nicht, da es zunachst auf die Berechnung der Mate- 
rialeigenschaften ankomm t. l) 

~~~ ~ 

3 )  Ich mochte hier aof das von mir iiber die optiscben Potentiale 
(Aun. d. Phys. 49. S. 11 u 12. 1916) pesagte verweisen, urn mich nicht zu 
miederholen. Man vergleiche dam die Behandlung durch C. W. Oseen, 
Ann. d. Phys. 48. S 1-56. 1915, insbesondere 8 2, auch bei R. Lund-  
b lad,  Untersuchungen iiber die Optik d. disperg. Medien, Uppssla Univ 
h k r i f t  1920, besonders 111, 2. 
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Die Summationsvorschrift, durch die im folgenden die 
Materialeigenschaften herausgeschalt werden, ohne daS die 
Periodizitiit im Kristall verdeckt wurde, besteht in folgendem: 
es wird zunachst der Wert der Summen aufgesucht, der ent- 
stehen wiirde, wenn die Momente bzw. Ladungen der Atome 
in groSer Entfernung vom Aufpunkt exponentiell abnehmen 
wiirden. Anstatt EIR wird 

e - K f R  , i K o R  i KO I? - K' I: , statt p - - ,  wird p -  R E -  

summiert, in beiden Fallen also Glieder, die wie e i g o R  ab- 
nehmen, wo KO einen positiv imaginiiren Anteil besitzt. Dieser 
Anteil selbst darf beliebig klein sein, so da6 in endlicher Ent- 
fernung vom Aufpunkt nur unmerkliche Ablnderungen des wirk- 
lichen Zustandes entstehen. Doch genugt er, um die absolute 
Konvergenz der Summen zu erzwingen. Der Kristall ver- 
schwimmt sozusagen in groBen Entfernungen, ohne j e  plotzlich 
abzubrechen. Alle Eigenschaften, die wir als Materialeigen- 
schaften bezeichnen, d. h. solche, die aus einer gewissen 
beschrhkten Umgebung stammen und sich deshalb unab- 
hilngig von der Begrenzung an allen gleichwertigen Punkten 
eines Kristallgitters wiederfinden , mussen aus diesem rand- 
los aufhiirenden Kristall berechenbar sein. F u r  sie ist der 
physikalisch richtige Wert der Summen derjenige, der in 
der Grenze fur verschwindenden Imaginiirteil von KO her- 
vorgeht. 

2. Zur Auswertung des Potentials (9) bedienen wir uns 
der folgenden Darstellung der zu summierenden Einzel- 
wirkungen : 

Sei fur den Augenblick R = I !Rl - r J  die Entfernung 
eines Atoms vom Aufpunkt, so ist 

Der Integrationsweg erstreckt sich von 0 bis w, muB 
aber aus dem Punkt 0 derart herausgefdhrt werden, da6 der 
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KOP 
( 2 0 )  

ist, etwa auf dem Wege von Fig. 1. 

reelle Teil von 46% fiir kleine E negativ 

Auf 
die Ableitung dieser Integraldaretellung 
gehe ich hier nicht ein, sondern verweise 
auf meine Dissertation. 

Setzen wir die Darstellung in (9) ein, 
so wird das Potential: Fig. 1. 

Reihenfolge von Integration und Summation durften hierbei 
v e r t a u d t  werden ; letztere berieht sich auf alle Gitterpunkte 

des einfachen Translationsgitters, 

(7) NJf, = 1, a, -k 1, a, + a, . 
Die Funktion unter dem Integral ist eine &Funktion von 

3 durch die Lage des Aufpnnktes r bestimmten Argumenten, 
auf die wir nunmehr die Transformationsformel (1 8) anwenden 
wollen. Wir vergleichen mit den auf der rechten Seite dieser 
Formel vorkommenden Bezeichnungen, indem wir setzen : 

p ,  = rClici = €!Ri = “ C i a i ;  b 
2 
- = r E ;  

8 c .  = ~~~ a. mithin 1 ,T 1. ’ 
1 1 9  1 

2 n  ai = (f ai), ! U 1 = = -- - I c I &a 1,’ wo 7.’ = (al [a, a,]) 

das Elementarvolumen des Atomgitters isC. 
Hiernach ergeben sich fur die in (18) links stehenden 

GrZiSen folgende Werte, wenn mit 6, die ztc den Gitterachsen a, 
rcziproken Pektoren. bezeichnet werden: 

Beachtet man, daB 
C bi(€ a;) = t ; 

und fiihrt weiter den bei allen Kristallgitterrechnungen auf- 
tretenden Fahrstrahl in2 rezbrolten Gitter 

(22) tjL = 6, + 6, + l8 6, 
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ein, dessen Richtung mit der Normale jener Gitterebene zu- 
sammenfallt, deren Millersche Indizes ( Z 1  la la ] sind’); so liiBt 
sich schreiben 

‘I1 = & (2 7z ijz + t) . 
Wir erhalten so die mit (21) aquivalente Darstellung 

oder indem noch eingefuhrt wird 

(22’) R z = 2 n $ , + f :  

Die Summation bezieht sich diesmal darauf, daB der Fahr- 
strahl vl alle Punkte des reziproken Gitters durchlauft. Der 
Vektor @, ist das 2mfache desjenigen Fahrstrahls zum Punkte I 
(= l , ,  la, L )  des reziproken Gitters, der vom Anfangspunkt 
(- &) aus gezogen wird. 

Es sei betont, da6 die Gleichheit der Integranden in (21) 
und (23) fiir jeden Wert von E gilt, fur den die Summen konver- 
gieren - und das ist dank (20‘) auf dem ganzen Integrations- 

1) Definition der Millerschen Indizes 
h,h, h,: die Ebene schneidet die Achsen- 
richtungen in den Punkten 

a1 a, a, 
12, ’ h? ’ it, ’ 

vgl. Fig. 2. Daher Normalenrichtung der 
Ebene gegeben durch das Vektorprodnkt aus 
2 Seiten: &a2 

_ _ -  

a1 
Fig. 2. h, ’ k, it, 
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weg der Fa1l.l) Es ist also erlaubt, bei einer gewissen Stelle E 
der Integratioib eine, VOR da ab die andere Darstellung zu ye- 
bratichen. Hierin lie@ die Verwertung der Formeln zur nu- 
merischen Rechnung. In  Formel (21) ist die Konvergenz der 
Reihe bei gro6en e gut, wahrend sie bei kleinen B schlecht 
ist infolge der KleiDheit von K O ,  das zur Berechnung der 
elektrotatischen Potentiale sogar gegen 0 gehen 5011. Umgekehrt 
aber ist die Konvergenz der Summe in (23) fur groSe E schlecht, 
fur kleine e auch bei KO = 0 gut. 

Beide Barstellungen erganzen sich und man wird zui- nu- 
merischen Rechnung geeignete Il'ormeb erhalten, wenn f u r  kleine 
Wcrte von E (23), f u r  grope E (21) benutzt w i d ,  indem eine 
Trennungsstelle E = E auf dem Integrationsweg ehgeftihrt mird, 
bei der die eine Darstellung zugunsten der anderen ver- 
lassen wird : 

( /[ = f l "J  + p', 

Die Integration in nil) 1a6t sich nllgemein ausfiihren, da 

i o n  

ist, wenn der Integrand auf dem betr. Wege fiir E = 0 ver- 
schwindet. Also ist: 

1) Nit AusschluB des Grenzpunktes E = 0 in (21) und e = m in (23). 
Nan iiberzeugt sich jedoch, daS der AusschluB der Grenzpunkte auf dem 
Integrationsweg den Wert weder des Einzelintegrals (20) noch der 
Summe II andert, solange sie iiberheupt endlicli iat, dank den Faktoren 

c 
K"2 

* "  und -~ in (21) bzw. (23). 1 
88 

- -. 
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Wahlen wir insbesondere E = co, sodaB n(1) unser ge- 
samtes Potential darstellt, so erhalten wir die dekannte F’ozcrier- 
darstellung des Potentials 

deren Identitkt mit der z. B. von Born in seinem Buche 
(11, 8 25) gegebenen Fourierentwicklung nnschwer eingesehen 
wird. Das einzelne Summenglied in (25’) stellt in Verbindung 
mit dem zeitlichen Periodizitatsfaktor e- i w t eine ebene Welle 
vom Ausbreitungsvektor !Rl dar, deren Amplitude um so gro6er 
ist, j e  mehr sich die GroBe von der Ausbreitungskonstante 
KO = - im leeren Raume nahert.1) 

Die &Transformationsforme1 (1 8) vermittelt also den 
gleichen Ubergang wie diejenige fur ein Argument beim Pro- 
blem derwarmeleitpng im Ringe: von der ,,d’Alembertschen‘‘Z) 
zur Fourierschen Darstellung, vom Aufbnu aus Quellen zum 
Aufbau aus Eigenfunktionen. Da jede Fourierentwicklung, 
deren Gultigkeitsbereich ein gewisses, durch 3 Vektoren a, fest- 
gelegtes Parallelepiped ist, nach den Fahrstrahlen fi  zu den 
Punkten des zugehorigen reziproken Gitters fortschreitet 3), so 
ist das Auftreten der reziproken Vektoren in der Transfor- 
mationsformel (18) kein Zufall, sondern steht in unmittelbarem 
Znsammenhang mit dieser Eigentumlichkeit der 8, das Binde- 
glied zwischen der d‘ A 1 e m b e r t schen und der F o u r  i e r schen 
Liisung zu sein. 

3. Wichtiger fur die meisten Zwecke und schwieriger zu 
berechnen als das Gesamtpotential (9) ist das erregende Po- 

w 
c 

1) Die sog. Kugelkonstruktion der Theorie der Rontgeniiiterferenzen 
ist die geometrische Veranschaulichung des Potentials (25’). Vgl. Phys. 
Zeitschr. 14. S. 465, 1913 oder meine Eabilitationsschrift Ann. d. Phys. 
64. S. 519. 1917. 

2) Bei Wtirmeleitung.sproblemen hat La  p 1 a c e  ale erster die Losung 
als Integral uber die Wirkungen von Quellen aufgestellt; F o u r i e r  
kennt diese Bedeutung der mathematischen Form (vgl. Eozyklop. d. 
math. Wiss. V, 4, 3 5 und 6). Jedoch darf die Losung hier wohl nach 
d’Alem b e r t  beoannt werden, der die entsprechende Behandlung bei 
der Saite durchgefuhrt hstte. 

8) Vgl. Anm. zu 5. 262. 
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tential (lo), das durch Fortlassen des von ehem Gitterpunkte P 
stammenden Einzelpotentials aus (9) entsteht : 

,i K,, 1 W p  - r I + i (F Rp) 
ZZi(r) = n(r) - (26) l % - r l  

Die Integrddarstellung (20) gestattet, das Einzelpotential 
vom Gesamtpotential abzuziehen. n(r) in n(1) und li'(2) nach 
(24) aufteilend und die Integration in (20) ebenfalls in die Teile 
0.. . E, E.. . m  zerlegend, sehen wir, daB sich aus der Somme 
no) das auf 'ill$ = 'illp beziigliche Glied gerade forthebt - wie 
ja versttlndlich ist, da in jedes Summenglied die Wirkung 
eines Atoms darstellt. Driicken wir das Fortlassen des Glie- 
des 'illp bei der Summation durch dtls Zeichen C aus. 

(P) 
An n(1~ hingegen ist das Integral 

abzuziehen. Wird die wohlbekannte und tabulierte Fehler- 
funktion l) 

eingefiihrt, so laf3t sich das Integral exakt durch sie aus- 
driicken, wie im Anhang gezeigt wird: 

KO' 
- ( W P - - t ) 2 t ' + ~ &  = i, sin K O  I '3tP - r , 

- 
1 s P - r )  

Man hat demnach die folgenden streng giiltigen Formeln 
fiir das erregende Potential: 

1) Jahnke-Emde,  Funktionentafeln, Teubner 1909. 
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(30) 

In IZ$) ist das Integral gemal3 Formel (111) des Anhangs ein- 
gesetzt worden. 

Was ist nun beziiglich der Konvergenz der Summen durch 
die Umformungen erreicht wordeo? 

L f F )  ist offenbar sehr schnell konvergent, da die Summen- 

glieder im wesentlichen abnehmen wie a-e , wo @,der 
Fahrstrahl im reziproken Gitter ist, iiber dessen Punkte sum- 
miert werden muS. (9, ist nach (22') von der Grodenordnung &). 
J e  kleiner 8, urn so besser die Konvergenz von I?$). 

Bei lIFj scheint zunachst gegeniiber der ursprunglichen 
Gestalt kein Fortschritt erzielt, da hier wieder Graden von 
der Ordnung ~ ' 08  *' uber die Gitterpunkte des Atomgitters zu Dt 
summicren sind. Man sieht jedoch, da8 dieser schlecht konver- 
gente Teil der Sumlne sich heraushebt, sobald es bei groderen 
Werten der Entfernung '8 = 1'8, - r I erlaubt ist, die Fehler- 
funktion wie folgt anzunahern: 

1 1 - 4 n l b 1 ' 5  

bl 
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Das einzelne Snmmenglied von 11$21 wird dam, indem der 
schlecht konvergierende Teil sich forthebt : 

(32) 

Dies heiBt aber, daB die Summe in der gleichen Weise kon- 
vergiert wie Ill." , indem niimlich die Glieder abnehmen wie 

I<, 
1E - ($3,- t) r +  - 

~~ ~~ . e 'P8!)  . 
KO' (%( - r)? Jp  + ~ 

J.' e - .  
v.. 

4E' 

- r) ist der Fahrstrahl vom Aufpunkt zu den Punkten des 
Atomgitters. Die Konvergenz ist um so besser, je groper E. 

Durch die Wabl der Ubergangsstelle B haben wir es so- 
mit in der Hand, entweder die Reihen YOU n$) oder die vou 
I7$) zu beliebig schneller Konvergenz zu zwingen. Ein mittlerer 
Wert von E wird beide Reihen fur die numerische Rechnnng 
geeignet machen. 

4. Handelt es sich nicht urn das erregende, sondern um 
das Gesamtpotential, welches in einem Aufpunkt P zu bilden 
ist, der nicht mit einem Gitterpunkt zusammenfiillt, so ist in 
n@) das vorher fortgelassene Glied mitzunehmen und in n(l) 
fallen die abzuziehenden Terlne fort. 

Es ist also, indem wieder in DQ' die Summe uber das 
reziproke, in iiber das Atomgitter erstrecht wird: 

Wenn nun das game Gitter aus mehreren (T)  Translations- 
gittern besteht, so ist nach (7) und (8), sowie (33) 

ti (I rt' j n(*' (r - r,) + nc2) (r - r f )  1 
= qw' (t) + Sp@, (r). 

Annalen der Physik. IV. Folga. 64. 18 
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In  n(z) ist die Summe jetzt iiber alle Gitterpunkte, also 
iiber 1 und t zu erstrecken und der erste Bestandteil la6t sich 
iibersichtlicher unter Einfuhrung des Strukturfaktors *) 
(35) = x p t e - ? x ' ( b i r f )  

C 

schreiben : 

Die Bedeutung von Q, zeigt sich, wenn B = co gesetzt 
wird und sich das Potential auf p(') reduziert: B, ist das ge- 
samte Moment, mit dem die Basisgruppe an der Aussendung 
derjenigen ebenen Welle beteiligt ist, die durch das Zte Summen- 
glied dargestellt wird. Diese Welle entsteht nach der Kugel- 
konstruktion aus der ,,einfallenden" Welle mit der Normalen f 
durch ,,Reflexion" an der Ebene mit der Normalen i jr  Der 
im Strukturfaktor auftretende Phasenfaktor (& r) beriicksichtigt 
das Heraustreten der einzelnen Atome der Basisgruppe aus der 
reflektierenden Ebene. 

SchlieBlich sei noch angedeutet, daS auch im zusammen- 
gesetzten Gitter das erregende Potential fur ein Atom P in 
zwei Teile zerlegt wird: 

pP(r) = (r) + P$? (r) , 
die leicht aus (20) und (35) aufzuschreiben sind. 

Hiermit brechen wir die Betrachtungen fur das optische 
Potential ab,  das nicht selbst, sondern dessen raumliche 
Ableitungen in der Optik Gegenstand der Berechnung sind. 
Diese Ableitungen konnen an den angegebenen Reihen glied- 
veise gebildet werden, wahrend z. B. zweimalige gliedweise 
Differentiation der Fourierdarstellung (251 nicht erlaubt ist, 
da sie zu nicht konvergenten Reihen fuhrt, Die absolut 
konvergenten Darstellungen, die durch die Umformung ge- 
wonnen sind, stellen somit auch in dieser Hinsicht einen Fort- 
s chritt dar. 

1) In der Theorie der Rontgeninterferenzen sind die Momente p t  
gleichgerichtet; es tritt deshalb in der ublichen Definition des Struktur- 
faktors der vektorielle Charakter nicht hervor. 
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IV. 
1. Der GremGhergan9 W O I ~  den optischen zu den elektro- 

statiseften Potentialera, der durch Verschwindenlassen von f und 
KO und Ersetzen des Momentes p dnrch die Ladung E ge- 
schieht, ist natiirlich nur moglich, wenn die Basisgruppe neu- 
tral ist. Indem wir das Gitter gem%B G1. (7), (7') in einfache 
Translationsgitter (Index t )  zerlegt denken. sprechen wir diese 
Bedingunq so aus: 
(37) CEt = 0 t = 1:  2 , .  . . 2'. 

Das Gesanitpotential an irgend eiuem Aufpunkt r, der 
nicht mit einem Gitterpunkt zusammenfallt, wird aug (33) bis 
(36) erhalten, wenn dort 4 = E = 0 gesetzt wird. Hierbei geht 
Sp, in 2 IC uber. Es wird: 

(t) = ntl'cr: + n'"(rj, ( n 
x' 

- b?+?.v 1 ( b , l )  

Das unendlich werclende Glied in I I t 1 )  fiir tj, = 0 fiillt wegen 
(37) fort, da der Strukturfaktor 8, Null wird. fibrigens hat, 
da es sich urn ein skalares Potential handelt, der Struktur- 
faktor den Vektorcharakter eingebugt. Beide Reihen konver- 
gieren sehr gut. 

Indem wir uns wieder dem fiir einen Gitterpunkt ‘Bit + r, 
geltenden evregenden Potmtial zuwenden, ist bei nfz) das eine 
durch die Kombination (l', t') gekennzeichnete Glied fortzu- 
lassen, wie an  der Summe angedeutet werden moge.' Der von 
n(1) abzuziehende Betrag wird aus (30) erhalten. Sonach ist: 

18' 
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SchlieBlich erhalt man hieraus den Faktor (p', GI. (3), der 
gesamten beim Gitteraufbau gegen das Ion 2', t' geleisteten 
Arbeit, indem man r = '8: + r,' werden la&. Offenbar mu6 
fur alle Ionen des gleichen Translationsgitters t' derselbe Wert 
entstehen und wir durfen 2' = (000) setzen. Es wird dam, da 

* @(,) 2 hm = -- ist, aus (39) 
1/; 

Am Summenzeichen fur rp::) ist durch den Skzent dasan er- 
innert, da6 das Glied Ql2  = 0 fortfallt. 

Diese in Strenge gultigen Formeln fur die elektrostatischen 
Potentiale bilden einfache geschlossene Ausdriicke und haben 
den Vorteil, da6 die hoheren Summenglieder sehr schnell ab- 
nehmen. Die Trennungsstelle 3, von deren Wert die Summe 
cp(1) + ~ ( 2 )  nicht abhangen kann, gibt der Formel eine ge- 
wisse Geschmeidigkeit, die noch eine Anpassung j e  nach dem 
speziellen zu berechnenden Gitter gestattet. VergroBerung von 
E bedeutet Ersparnis von Gliedern in yC2), Verkleinerung Er- 
sparuie bei cp'l). Es ist iibrigens zu beachten, daB E die 
Dimension einer reziproken Lange hat) wie die Integrations- 
variable & in (20)) aus der es entstanden ist. 

Urn die Formel in den Dimcnsionen ubersichtlicher zzc schreiberi, 
setzen wir E = 7/S, indem unter S irgend eine Langendimensioii 
des Kristallgitters verstanden wird. Bann wird 

I 
(40') 1 
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2 .  Gitterenergie von Steinsalz. Die Auswertung der obigen 
Formcln mag am Steinsalz und Flubspatgitter erlautert werden, 
deren Energien durch die Berechnungen von Madelung bzw. 
Land6-Bormann  bekannt sind. Wir beschranken uns im 
Text auf die notwendigsten Erlauterungen. 

Xa+ und C1- bilden je  ein flachenzentriertes Gitter von 
cler Wiirfelkante a.I) Wir wahlen r Y =  a. Achsen a i  siehe 
Fig. 3 a, zngehoriges Volum 

1 T‘ - - . ry,, = 0 ,  5,  = (a, + a, +a,). 
4 ’  

Reziproke Achsen ‘b, (vgl. Fig. 3b) ergeben fur den Endpunkt 
voii 9, alle Punkte eines kcrperzentrierten Gitters von der 
Wiirfelkante 2 / ~ .  Der Strukturfaktor ist, 

~~~~ ~- 

11 Die Geometrie der 3 Bravaisschcn kubischen Gitter und ihrer 
Reziproken gestaltet sich folgendermaflen: 

1. Gewoknliches Izzcbisches Gfter .  Lange der Wiirfelkante a,. 3 or- 
thogonde Achsen ad beschreiben das Gitter als Translstionsgitter. 8- a’. 
Die reziproken Vektoren bi fallen der Richtung und dern Sinn nach mit 
den ni zasammen, ihre Liinge 1/a, das von ihnen aufgespnnnte Volumen 
1; = 1 c/3 

2. Fliichm :eiztrieTtes lcubisches LSatter. Als Translationsgitter be- 
schriebeu durch ai = halben Fliichendiagonaleii des Grundwiirfels. 
1 ai 1 = u/l,2-. Da daa Gitter auch aufgeftlBt werdeu kann als bestelieud 
aut3 4 cinfachen kubischen Gittern, ist 
V =  -t a?. Die bi fallen in die Richtung 
der \Vurfelkorperdiagonalen, 

I ” 

- 
4 

// 3 c( :I 1 
1 13 ~~ [Ii I = , 

s. Fig. 3 .  

a - Giller 6 -GiMr 3. Korpwx entriertes l a b  isch es Gi‘t fer 
ni = halbe Rorperdiagonalen, 

n y  l * =  - .  
J ’  

Fig. 3 - 
1 3 

a,  j = CL ~- 2 .  

die a-Achsen haben also die gleiche Lage, wie bei 2. die 6-Achsen. 
Daher miissen diesmal die 6-Achsen die Richtung der Fliichendiagooalen 

haben, das eingeschlossene Volum ist B = 2/a3, ihre Lange daher 7 . 
Betrachtet man die ganzen von den ai und bi gebildeten Bitter, so 

findet sich folgeii.lc Bnordnung, welche die obigen Tatsacben anders 
ausspricht : 

1/2 
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Von den Gitterpunkten liefert also die Halfte keinen Beitrag. 
Die ubrigbleibenden Qitterpunkte sind diejenigen des ,,korper- 
zentrierenden" Gitters, die insgesamt ein einfaches kubisches 
Gitter von der Kante 2 / a  bilden, in dem jedoch der Fahr- 
strahl Ijl vom Zentrum eines. Elementarwurfels aus zu zahlen ist: 

bL2 = f (HI - 1/2)2 + (B, - l/J2 + p 3  - l/J2 f - 4/a2 
= 1/."(2E4 - 1 ) Z .  

Bi sind wieder ganze Zahlen (die mit den li durch die gleiche 
Substitution zusammenhangen, welche die Achsen a, in die 
orthogonalen Achsen des einfachen kubischen Gitters uber- 
fuhrt. Vgl. bei FluSspat den Ubergang zu orthogonalen Achsen 
durch Substitution statt geometrisch am Gitter ausgefuhrt). 

Erste numerische Bereclinung : Wir wahlen die Ubergangs- 
stelle 11 so, daB in beiden Reihen c+l) und y ~ ( ~ )  die Summen- 
glieder asymptotisch gleich schnell abnehmen. Wegen (31) gibt 
dies fir grotJe Werte der Summenzeiger : 

A t  o m gi t ter. Rez ip  r o  k e s  G i t t e r. 
Gewohnliches kubisches Gitter, 

Korperzentriertes kub. Gitter, 

Flachenzentriertes kub. Gitter, 

1. Gewohnliches kubisches Gitter, 

2. Fliichenzentriertes kub. Gitter, 

3. Korperzentriertes kub. Gitter, 

Wurfelkante a. Wurfelkante I /a .  

Wiirfelkante a. Wurfelkante 2[a. 

Wurfelkante u. Wurfelkante 2/a. 
Ein Translutionsgitter (einerlei ob Atomgitter oder reaiprokes) mit 

Achsen 2ci enthiilt die Punkte 8 = 1, c1 + 4 c2 + I, c,, wo die I< alle ge- 
raden Zablen durchlaufen. Durch Korperzentrierung dieses Gitters ent- 
steht ein Gitter, in dem die 4 nur die ,,wngmischten" Tripe1 durch- 
laufen, d. h. die Zr eutweder alle gerade oder alle ungerade sind. Durch 
Flachenmtrierung des gewohnlichen kubischeu wird den li die Be- 
dingung C Zi = gerade Zahl auferlegt. 



Die Berechnzcng optiacher u. elektrostatischer Gitterpotentiale. 219 

Blso Rechenformeln : 

Zur uumerischen Rechnung trageu wir in die erste Spalts 
der Tabellen die Wertetripel der Indizes ein, in die zweite die 
Anzahl Glieder, die sich unter Berlicksichtigung von Vertauschnn- 
gen und Vorzeichenwechsel daraus bilden lassen. Die Bedeu- 
tung der weiteren Spalten erhellt geniigend aus den Uberschriften. 

- 
~~ ~ - 

Y \  3 2,356 
8,639 ! .  14,91 

24 ' 11 
44 1 19 

I .  . j .  

~- 

0,09500 
0,00018 
- 
._ 

- 
- 

_ _ ~ .  

- Ai-g. 
Anz. Argum. - 

- 

0,3226 
0,0005 

0,3231 

'' ' I" '  = - 2 . 1,677 = - 3,3538 . 

__ 
1 

~~ 

~ _ _ ~  
~ 

___  _ _ _ _ _ ~  
001 1 - 6  1 1,7725 ' 0,0122 1 - 0,0413 
01 1 + 1 2  2 2,506 0,0004 1 + 0,0019 
111 - 8  3 3,065 - 1  
002 1 + G 4 - - 

I 

- - 0,0394 
- ' ffi<L = - 2 v.7 . 0,0394 = - 0,140;; 

E L  

T- q~~ = - 3,494(1) 
E 

W e  man sieht, konvergieren beide Ileihen so stark, dab 
nur je  zwei verschiedene Glieder berucksichtigt werden mussen, 
urn die dritte Stelle hinter dem Komma noch mitzunehmen. 
Die gesamte beim Gitteraufbau zu leistende Arbeit ist, da 
rycl = - yXa und - e c ~  = E~~ = e :  

E ?  '/, (Bg!3 yxa + 8cl ycl) = t Y S d  = - 7 * 3,494( 1) * 
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Zweite numerische Berechnung : Die Ubergangsstelle 11 sol1 
SO groh gewahlt werden, daB nur (~(1) zu berucksichtigen ist. 
Das groBte Glied in @) ist 

und tritt sechsmal auf. 1 - @(2,9) ist nach den Funktionen- 
tafeln < 0,0005, also ist fir eine Rechengenauigkeit von drei 
Dezimalstellen die geforderte Eleinheit von y@) gewih erreicht, 
wenn 91 = 2 n  genommen w i d :  

2 (1 - @ ( 9 1 / q  

(2 Hi - 1) 

111 
113 
133 
115 
333 
135 
117 

~ ____ 

I - A , . ~ .  Anzahl 
Argum. Argum. ~ e-*’b‘. 

~ ____ 
0,75 0,47237 
2,75 0,06393 
4,75 0,00865 
6,75 0,00117 

8,75 0,00016 

5,03861 
0,55777 
0,04373 
0,00556 
0,00087 

& ” 
( fNa = { - 5,64654 - 41/’; 

= - -5 . 3,494(3). 
n 

5,64654 

- 
Die Ubereinstimmung mit dem zuerst berechneten Werte 

ist auf mehr als 1 Promille erreicht. Von dem Madelung-  
schen Wert 3,487(6) bemerkt man eine geringfiigige Abweichung 
(2 Promille), die ich infolge der guten Ubereinstimmung meiner 
beiden Werte und da meine Reihen noch schneller konver- 
gieren, als die Madelungschen, fur reel1 halten mochte. 

Es sei ubrigens daranf aufmerksam gemacht, da6 die 
Susfuhrung der nulnerischen Berechnung fur zwei verschiedene 
Ubergangsstellen eine wirksame Kontrolle gegen alle Srten 
von Rechenfehlern (systematische und unsystematische) bildet. 
Ein Auslassen von Teilen der Summe (wie bei Hrn. L a n d 6 s  
Fluhspatrechnung) zeigt sich sofort in der Diskrepanz der 
beiden Werte, ebenso wie Fehler in der Restimmung des 
Strukturfaktors. Eine analoge Kontrolle besteht beim Made-  
1 ungschen Verfahren darin, daB die Berechnung zweimal 
durchgefiihrt wird, indem das Gitter nach verschiedenen 
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Gittergeraden und -ebenen aufgelijst wird. Doch scheint mir 
die Rechenarbeit fur die Kontrollrechnung bei meinem Ver- 
fahren wesentlich geringer zu sein, da man von den gleichen 
geschlossenen Formeln ausgeht wie fur die erste Rechnung. 

3 .  Gitterenergie uon Flukspat (CaF,). Die Ionen Ca++ und 
2 . F- bilden drei flachenzentrierte Gitter (8chsen ai wie Fig. 3 a). 

rCa  = 0, rF. = - - (a, + a, -k a3). 
Wir berechnen erst yes', clann q;, indem wir 71 so grog wahlen, 
daS Q: r21 vernachlgssigt werden kann. 

Strnkturfaktor : 

1 1 
4 1‘1 = + 7 (a, -L il2 -1 a3), 

1. Potenticrl der Calciumiotwn C ~ C  . 

- > I  21 

El 
I i 2 

I <  

- -zy = 26 1 - cos T 2 l i )  , 
’$ r a  = 8 \ 2  - I’ - - e  

Als Lange i) wird, wie bei Steinsalz, die Wurfelkante a ge- 
wiihlt. Y =  !-a3. 

Bestirnmu7zg von t i :  Der kleinste dbstand zweier Ionen 
liegt zwischen Ca und F-Ion, seine Iiinge: +a1(3 .  Jedes Ca 
hat acht solche Nachbarn. Mit 11 = 2n ist der groBte Beitrag 

zu fp$ ... 4 8 .  (1 - @ ( n  j -  . D s 1 - Q  nT -0,0001, 

ist dieser Beitrag etma 0,0018 und kommt, wie der Gang der 
Rechnung zeigt. neben dem Gesaintwert von yea' nicht in Be- 
traclit. Festsetzung: ll = 2 % .  

Einfuhrung 1ieiic1’ Summenzeiger in Q $ (geometrisch: Be- 
ziehung des aus den bi (Fig. 3 b) gebildeten reziproken Gitters 
auf neue, orthogonale Achsen , algebraisch: Transformation 
der quadratischen Form !jlz  in eine Summe von Quadraten). 

’ 3 ) )  i 9 4 ‘  

1/3 

Es ist 6, = C li 6, 
7 

O L 2  = C c li Ex (b, 6,). , 
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Fig. 3 b wird entnommen: 
1 6.' 1 = 3 (&z 1 6, b,) = (6 ,  b3) = (6, b3) = - ;i . 

lj,z = 9 13 (1,Z + l 2 2  + 132) - 21, la - 21, l3 - 21, I3 1, 
Hiermit 

1 
a 
1 
aB 
1 

l42 

- - { (2' /i - 2 1J2 + (2 li - 2 1J + (X li - 2 I s ) ,  1 7 

= -{a,' + Hz2 + H,'j . 
Die neuen ganzzahligen Zeiger 

sind die Endpunktskoordinttten des Fahrstrahls QZ bezogen auf 
gewijhnliche kubische Achsen. DaB 4, ein kiirperzentriertes 
GitterIdurchlauft, zeigt sich darin, daB die Hi nur ,,ungemischte'; 
Wertetripel annehmen (H, = B2 E H3 = 

1, ist, folgt: 

k?l = Cli - 21,; H2 = Eli- 21,; H, = Cli - 21, 

1; (mod. 2). 
Strukturfaktor in Bi ausgedriickt: Da C 4. = 

Rechenformel fur vca aus (42): 

2. Potential der Fluorionen gp") . Id 
Strukturfaktor fur Ionen PI und Fa: 

+ 
x i  - 21i 

S l i F ,  =- c ( l -  2e 2 
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Da SZi ca eine gerade Funktion Ton 2’ .Hi ist, fallt der 
imaginke Teil der Potentiale von selbst fort. Man erhslt 
als Rechenfiwmel : 

3. Gittereneryie pro Gztterkubus ad .  Wir erhalten mit den 
urspriinglichen Achsen ai fur die im Volum a3 enthaltene Ener- 
gie gemlfi (2): 

Die im Wiirfel von der Kante a enthaltene Energie ist vier- 
ma1 so gr06, also 

A = Q { 26 yea' - VF~’ - 6 q ~ ? ’ ] .  

Der aus den beiden ersten Faktoren zusammengesetzte Struktur- 
faktor hat folgende Werte: 

Nach dieser Formel erfolgt die numerisehe Berec?mung 
(vgl. Tabelle auf folgender Seite): 

Der numerische Faktor steht in guter gbereinstimmunp 
(1 Proz.) mit dem von Frl. Bormann  berechneten: 46,93. 

Das Beispiel des Flufispatgittelrs zeigt besser als das des 
besonders einfachen Steinsalxgitters wie die Methode bei 
Eristallen mit verwickelter Struktur anzuwenden ist. Man behalt 
die allgemeinen Pormeln moglichst lange bei, indem man sie auf 
den besonderen Fall bezieht und gestaltet dadurch die nume- 
rische Rechnung kurz und gedrungen. Es scheint mir gegen- 
uber der Madelungschen Methode ein Vorzug zu sein, dall 
die Ermittlung der einzelnen Geraden- und Ebenenlagen und 
-abstande fortfallt. Notwandig ist nur die Kenntnis des 
kleinsten vorkommenden Atornabstandes, um danach die Tren- 
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H, 

002 
004 
00 6 
022 
024 
026 

044 
'222 
224 
226 
244 

444 

~~~ ~- - 

111 
113 
115 
133 
135 

155 

333 
355 
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C Hi2 

___._ _ _ ~  
4 

16 
3 6 t  
8 

20 
40 

32 

12 
24 
44 

36 1- 
4s 

3 
11 
2 7 t -  

19 1 

51 I 

i 
35 ~ 

Yt-i 

' 1  
- C Hi2 
4 
~- 

1 
4 
9 

2 
5 

10 

8 

3 
6 

11 

12 

0,7.5 
2,75 
6,75 

8,75 
4,75 

- 

43 ~ 10,75 

8-Anzahl 
~ 

16.6 
0 

16 *(6 + 24) 

0 

0 

0 
16.8 
0 

16.24 

16.24 

0 

4.8 
4.24 
4*(24+8) 
4-24 
4.48 

4.24 

~~ ~ 

- Arguw. 

.~ ~ 
~ ~~ 

0,36188 

0,000123 

0,006738 

0,049787 

~ 

0,47237 
0,063928 
0,001 17 1 

0,008652 
0,000158 

8- Anzalil - Arg. ~ 

Argum. 
___, 

35,317 

0,007 

0,517 

2,125 

- 
37.966 

20,154 
2,234 

0,175 
0,003 

0,022 

- 22,588 

nungsstelle bemessen zu kijnnen. I m  ubrigen werden nur die 
Koordinaten der Basisgruppe selbst benutzt, also unmittelbar 
gegebene GroBeii. Druoken sich die Atomabstande der Basis- 
gruppe rational durch die Gitterkanten aus, so nimmt der 
Strukturfaktor eine beschrankte Reihe einfacher Werte an, wie 
in den beiden obigen Beispielen. Ob bei irrationaler Anlnge 
der Basisgruppe die Schwierigkeiten bei me'iner oder der 
Madelungschen Methode geringer sind, kann nur der weitere 
Gebrauch der Methode lehren. 

Anhang. 

B e r e c h n u n g  d e s  I n t e g r a l s ( 2 7 )  d E .  

Unter E sei eine reelle Trennungsstelle, unter K gem66 der Kon- 
vergenzbetrachtung in ITI, 1 cine komplexe Gro6e verstanden, die in der 
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komplexen Ebene den Winkel rp mit der reellen Achse einschlielt. Der 

Integrationsweg ist der in Fig. 1 bcschriebene. Der Wert des ist be- 

kannt, wir berechnen statt (27) lieber 

m 

(01 

L 

wobei die Integration auf der reellen Achse zu ftihren ist. 
die Variable 

Indem wir 

eiufiihren, wird 

bemerken, daB die zweite Integration der vorigen Gleichung ~ i c h  auch 
darauf reduziert, indem gesetzt wird: 

wobei die Grenzen werden 
'I*-- 2 i K K =  :', 

und erbalteu 

Hierbei wurde fur heide Grenzen von < das Vorzeichen + gewahlt, 
was wegen des f vor dem Integral keine Beschrankung bedeutet. 

Urn das Vorzeichen zu bestimmen, vergleichen wir die Entwick- 
lungen ron (I) und (11) fir kleines K. Nach der ersteren ist 

da namlich 
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ist. 
Bei der Entwicklung von (11) ist zu beachten, daB nsch T a y l o r  gilt 

Also wird aus (11) 

Das Glied mit dem unbestimmten Vorzeichen ist eine Wiederholung des 
ersten nach Abanderung von + K in - K. Indem wir noch e i g B  nach 
K entwickelt denken. eucben wir die von K freien Glieder heraus: 

1 
- [ I  - @ ( ) I E )  f (1 - @(RE))] 
2 H  

Es ist demnach 
und bestimmen danach das Vorzeichen zu + . 

und das gesuchte Integral (27) 

Zusammenfaseung. 

Optische (elektrodynamische) und elektrostatische Poten- 
tiale fur Kristallgitter sind zunachst gegeben als Snmmen von 

Einzelpotentialen, z. B. $2 ( e p r  Ladung, Rppl Abstand 

des Oitterpunktes P' vom Aufpunkt P) (I). Man kann durch 
e h e  htegraldarstehng des Einzelpotentials (III,2) 12jp in den 
Exponenten einer e-Funktion bringen und erhalt durch Aue- 
fuhrung der Summe eine &Funktion von drei Variablen als 
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Integranden (111, 2). Fiir diese wird die Transformationsformel 
aufgestellt (11). Durch Anwendung der Transformation auf 
den Integranden gelangt man von der ,,d'Ale mbertschen<' 
zur ,,Fourierschen'L Darstellung des Potentials (111, 2), wcnn 
auf dem ganzen Integrationsweg die transformierte 8-Funktion 
benutzt wird. Ftir die Konvergenz der Reihen ist es vorteil- 
haft, auf einem Teil des Integrationsweges die eine, auf dem 
andern Teil die andere Drtrstellung der B-Funktion zu ver- 
wenden, unter Einfuhrung einer Trennungsstelle E (bzw. di- 
mensionslos q) (111,2; IV, 1). Es wird ein allgemeiner gut 
konvergierender Ausdruck der elektrodynamischen Potentiale 
sufgestellt, der sich zur numerischen Rechnung eignet. 

Spezialisierung dieses Ausdrucks auf elektrostatische Po- 
tentiale (IV, l), ihre allgemeine Form. Beispielsweise Be- 
rechnung der Gitterenergie infolge der Coulombschen Krlfte 
zwischen den Ionen (Madelungsche Konstante) bei Steinsalz 
und FluSspat (IV,2 u. 3). 

Muncheri, Institut f. theor. Physik, August 1920. 

(Eingegangen 7 .  August 1920.) 




